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Mitglieder des Vorstands:
EVTZ-Präsident: Landeshauptmann der 
Autonomen Provinz Bozen, Arno Kompatscher
Landeshauptmann der Autonomen Provinz 
Trient, Ugo Rossi
Landeshauptmann des Landes Tirol, Günther 
Platter

Componenti della Giunta:
Presidente GECT: Presidente della Provincia 
autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher
Presidente della Provincia autonoma di Trento, 
Ugo Rossi
Capitano del Land Tirolo, Günther Platter

Anwesender Schriftführer:
EVTZ-Generalsekretariat  

Verbalizzante presente:
Segretariato generale GECT

Weitere Anwesende: Presenti inoltre:
Christoph von Ach, Generalsekretär des EVTZ 
„Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ 
Valentina Piffer, EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“
Matthias Fink, EVTZ “Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino”

Christoph von Ach, Segretario generale del
GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”
Valentina Piffer, GECT “Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino”
Matthias Fink, GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino”

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit 
behandelt der Vorstand des EVTZ folgenden

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la 
Giunta del GECT tratta il seguente

GEGENSTAND OGGETTO

Eingliederung und Aufwertung des Euregio-
Jugendfestivals im Rahmen der 

außerschulischen Tätigkeiten der Schulen der 
Mitgliedsländer 

Inquadramento e valorizzazione del Festival 
della Gioventù Euregio all’interno dei 

programmi di attività extrascolastiche delle 
scuole dei territori membri

Aufgrund der Errichtung des EVTZ „Europaregion 
Tirol-Südtirol-Trentino“ am 13. Oktober 2011 im 

Vista la costituzione del GECT “EUREGIO 
Tirolo-Alto Adige-Trentino” in data 13 ottobre 
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Sinne:

- der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2006 in der Fassung der 
Verordnung (EU) Nr. 1302/2013;

- der Gesetze der Republik Italien, in der der 
EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ 
seinen Sitz hat (Gesetz Nr. 88/2009 und das 
im Gesetzblatt der Republik vom 14. Juli 
2009, Nr. 161 veröffentlichte EU-Gesetz 
2008);

- des Gesetzes des Landes Tirol betreffend 
den EVTZ, veröffentlicht im LGBl. Nr. 
55/2010;

In Anbetracht nachstehender Tatsachen:

- Die Satzung des EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“ misst der Bildung große 
Bedeutung bei. Insbesondere wird auf die Ziele 
laut Art. 5, Abs. 2, lit. b) hingewiesen, die die 
Förderung der territorialen Entwicklung seiner 
Mitglieder im Bereich ihrer jeweiligen 
Zuständigkeit vorsieht, wobei folgende 
Kooperationsbereiche besondere Beachtung 
finden: i) Bildung (…). Ferner wird im Art. 7 Abs. 1 
der Satzung festgelegt, dass der EVTZ 
insbesondere folgende Projekte umsetzt: „a) 
Bildung: Förderung von Kontakten zwischen 
SchülerInnen, Ausbau des Sprachunterrichts 
sowie Zusammenarbeit bei der Ausbildung der 
Lehrpersonen“.

- In diesem Rahmen ist das Euregio-
Jugendfestival im Tätigkeitsprogramm des EVTZ 
„Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ seit dessen 
Errichtung ein Fixpunkt und wurde 2014 von der 
Europäischen Union beim EVTZ-Preis „Building 
Europe across Borders“ mit dem zweiten Platz 
ausgezeichnet;
Bei diesem jährlich ausgetragenen Projekt 
nehmen Jugendliche aus den drei Ländern der 
Europaregion gemeinsam an einem quer durch 
die drei Länder stattfindenden Festival teil: Die 

2011 ai sensi:

- del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 
luglio 2006 nella versione del Regolamento 
(UE) n. 1302/2013

- delle leggi della Repubblica italiana in cui il 
GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-
Trentino” ha la propria sede (legge n. 
88/2009 e legge comunitaria 2008 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n. 161 del 14. luglio 2009)

- della legge del Land Tirol sul GECT LGBI 
n. 55/2010;

Visto quanto segue:

- occorre premettere l’importanza che lo Statuto 
del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 
conferisce al tema della formazione ai sensi 
dell’art. 5 co2, lett. b i) che pone quali obiettivi 
“agire a favore dello sviluppo del territorio dei 
suoi membri negli ambiti di rispettiva 
competenza accordando un’attenzione 
particolare ai seguenti ambiti di cooperazione: i) 
formazione (…). Inoltre ai sensi dell’art. 7 co. 1, 
lett a) del citato Statuto si afferma che “il GECT 
realizza in particolare i seguenti progetti: a) 
formazione: promozione di contatti tra studenti, 
potenziamento dell’insegnamento linguistico 
nonché collaborazione per la formazione del 
personale docente”.

- In questo quadro, il Festival della Gioventù 
Euregio è un punto fermo nel Programma di 
lavoro del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino” fin dalla sua fondazione ed è stato 
insignito nel 2014 dell’onore della seconda 
posizione al Premio dell’Unione Europea 
“Building Europe across Borders”.
Il progetto vede il ripetersi a cadenza annuale di 
un Festival intinerante attraverso l’Euregio che 
ha per protagonisti ragazzi provenienti da tutti e 
tre i territori euroregionali: i ragazzi hanno modo 
di confrontarsi tra loro, conoscere la realtà 
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Jugendlichen können sich untereinander 
austauschen, andere Realitäten in der 
Europaregion kennenlernen und Zukunftsideen 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
ausarbeiten.

Die Veranstaltung wurde stets in enger 
Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe 
durchgeführt, in der die zuständigen Dienste der 
drei Landesverwaltungen vertreten waren.

Einige der zuständigen Landesdienste haben vor 
Kurzem auf die Notwendigkeit aufmerksam 
gemacht, einige bürokratische und 
verwaltungstechnische Problempunkte zu lösen 
(z. B. Teilnahmeermächtigungen für das 
Unterrichtspersonal), welche im Hinblick auf eine 
dauerhafte Strukturierung des Projektes endgültig 
festzulegen sind.

Außerdem besteht die Notwendigkeit, das 
Jugendfestival vor Beginn des nächsten 
Schuljahrs in die Pläne zu den 
Bildungsangeboten, insbesondere der Südtiroler 
Schulen, aufzunehmen. Auf diese Weise können 
die Schulleitungen, die für die Ausstellung der 
notwendigen Teilnahmeerlaubnis zuständig sind, 
diese Tätigkeit als Bildungsangebot listen, womit 
auch eine formelle Grundlage für besagte 
Erlaubnis geschaffen wird.

Diese Forderungen und die entsprechenden 
Lösungsansätze zielen darauf ab, auch in den 
kommenden Jahren eine unbedenkliche und 
fruchtbringende Abwicklung des Euregio-Jugend-
festivals zu ermöglichen.

Die grenzüberschreitende Arbeitsgruppe, die sich 
jährlich mit diesem Projekt befasst, ist in den 
vergangenen Monaten unter der Leitung des 
Projektverantwortlichen Matthias Fink 
zusammengetroffen und hat einen 
Lösungsentwurf zu diesen offenen Fragen 
erarbeitet, der allerdings noch nicht vollständig ist 
und derzeit aktualisiert wird.

euroregionale e elaborare idee sul futuro della 
cooperazione transfrontaliera.

La manifestazione si è sempre svolta con la 
stretta cooperazione di un gruppo di lavoro del 
quale fanno parte i Servizi provinciali competenti 
delle tre Province. 

Recentemente è emersa da parte di alcuni dei 
Servizi provinciali competenti la necessità di 
risolvere dei punti problematici attinenti ad 
aspetti burocratico-amministrativi (es. 
autorizzazioni del personale docente a 
partecipare), che nell’ottica di una strutturazione 
definitiva del progetto devono trovare una stabile 
definizione.

Vi è altresì una seconda necessità, ovvverosia 
che il Festival venga inquadrato, prima dell’inizio 
del prossimo anno scolastico nei Piani 
dell’offerta formativa delle scuole, in particolare 
di quelle altoatesine. Ciò al fine di garantire 
anche dal punto di vista formale per i direttori 
delle singole scuole, che devono dare la propria 
autorizzazione ai ragazzi per partecipare, la 
possibilità di catalogare questa attività come 
facente parte dell’offerta formativa e avere quindi 
una base anche formale per la predetta 
autorizzazione.

Tali necessità e le correlate risposte, sono mirate 
al finale obiettivo di consentire un sereno e 
fruttoso svolgersi del Festival della Gioventù 
Euregio anche nei prossimi anni.

Il Gruppo di lavoro transfrontaliero che gestisce 
annualmente il progetto, si è riunito nei mesi 
passati e sotto la guida del responsabile del 
progetto, Matthias Fink, ha elaborato uno 
schema di soluzione delle questioni critiche, non 
ancora esaustivo e in via di aggiornamento.
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Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung und 
nach kurzer Besprechung

Visto lo Statuto vigente la Giunta del GECT, 
dopo breve discussione

beschließt delibera

der Vorstand des EVTZ einstimmig: all’unanimità:

- Die bereits getroffenen Maßnahmen zur 
Kenntnis zu nehmen und zu befürworten, dass 
die grenzüberschreitende Arbeitsgruppe, 
welche derzeit zum Teil noch an der Lösung 
der aufgetretenen Problempunkte arbeitet, 
ihre Tätigkeit fortsetzt;

- die zuständigen Dienste der 
Landesverwaltungen zur dauerhaften 
Kooperation mit dem Generalsekretariat des 
EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“
aufzufordern, mit dem Ziel, das Jugendfestival 
als Eckpunkt der außerschulischen Tätigkeiten 
im Rahmen der Themenbereiche Wissen, 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
Europa zu etablieren.

- di prendere atto delle azioni già intraprese e 
di esprimersi con favore riguardo alla 
prosecuzione dell’attività del Gruppo di 
lavoro transfrontaliero, che sta in queste 
settimane operando per ovviare ai punti 
critici emersi e che devono, in parte, ancora 
trovare soluzione;

- di invitare i Servizi provinciali competenti 
delle tre Province ad una cooperazione 
costante con il Segretariato generale del 
GECT al fine di stabilizzare il Festival della 
Gioventù come cardine delle attività 
extracurricolari legate ai temi della 
conoscenza, della transfrontalierità e 
dell’Europa.

Gelesen, genehmigt und gefertigt
Der Präsident

Letto, approvato e firmato
Il Presidente

Arno Kompatscher
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale)

Gelesen, genehmigt und gefertigt
Der Generalsekretär

Letto, approvato e firmato
Il Segretario generale

Christoph von Ach
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale)
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